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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Datenträgers, insbesondere von Ausweiskar-
ten, Wertpapieren und dergleichen, in dem die Datenträ-
ger mit einem Sicherheitselement versehen werden, das
eine optisch variable Schicht aufweist und durch Laser-
bestrahlung erzeugte Markierungen umfasst sowie nach
dem Verfahren hergestellte Datenträger.
[0002] Aus der WO 97/19818 ist es bekannt, Daten-
träger mit einer Information zu bedrucken, die in einer
zum Datenträger kontrastierenden Farbe wiedergege-
ben werden. Die entsprechend bedruckten Bereiche
werden anschließend mit einer lichtdurchlässigen, op-
tisch variablen Schicht belegt, wobei der optisch variable
Effekt dieser Schicht nur in den Bereichen deutlich her-
vortritt, in denen die aufgedruckte Information einen
dunklen und damit absorbierenden Untergrund bildet.
Unter einem optisch variablen Effekt wird verstanden,
dass unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln un-
terschiedliche visuelle Eindrücke, wie beispielsweise un-
terschiedliche Farben oder Farbtöne erzeugt werden.
Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass für die Erzeu-
gung des absorbierenden Untergrunds und der optisch
variablen Schicht mehrere Druckvorgänge nötig sind, ge-
gebenenfalls mit dazwischen liegenden Trocknungspe-
rioden. Sofern durch die aufgedruckten Informationen
wichtige schützenswerte Daten wiedergegeben werden,
weisen die nach diesem Verfahren hergestellten Daten-
träger nur einen geringen Schutz gegen Fälschung und
Manipulation auf, da die aufgedruckten Informationen
leicht zugänglich und manipulierbar sind.
[0003] DE 195 3 495 A beschreibt verschiedene Her-
stellverfahren für einen Datenträger mit einer transpa-
renten Schicht, die eine Oberflächenstruktur in Form ei-
ner Linsenstruktur aufweist, und durch die hindurch mit-
tels Laserstrahlung auf eine darunterliegende Schicht
Markierungen aufgebracht werden können.
[0004] EP 0 216 947 A beschreibt einen Datenträger
mit einer transparenten Abdeckfolie, durch die hindurch
mittels Laserstrahlung Informationen auf das darunter
liegende Substrat aufgebracht werden, wobei die Ab-
deckfolie ein Relief aufweist, das zumindest teilweise
sich mit den aufgebrachten Informationen überlappt.
[0005] EP 0 892 362 A beschreibt Datenträger mit auf
unterschiedliche Arten individualisierten Hologrammen,
wobei bei einer Variante das Hologramm mittels eines
Lasers individualisiert wird.
[0006] Aus GB 2 242161 A ist ein Sicherheitsdokument
bekannt, das unter einer Schutzschicht eine Schicht auf-
weist, die Substanzen enthält, die mittels Laserstrahlung
aktivierbar sind, so dass sie irreversibel ihre Farbe än-
dern.
[0007] US 5 944 356 A beschreibt einen Datenträger
mit einer transparenten, nicht selbsttragenden Folie, die
mittels Laserstrahlung mit einer irreversiblen Markierung
versehen werden kann.
[0008] US 4 544 181 A beschreibt eine mehrschichtige

Identifikationskarte, auf deren Kernschicht mittels Laser-
strahl Markierungen aufgebracht werden.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein einfacheres und damit auch wirtschaftlicheres
Verfahren zur Herstellung von Datenträgern mit einem
optisch variablen Sicherheitselement und danach herge-
stellte Datenträ-ger vorzuschlagen, die außerdem einen
erhöhten Schutz gegen Fälschung und Manipulation bie-
ten.
[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst, wobei vorteilhafte Wei-
terbildungen dieser Lösung Gegenstand der abhängigen
Ansprüche sind.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
dass der Datenträger eine mittels Laserstrahlung mar-
kierbare Schicht aufweist. Unter Einwirkung von Laser-
strahlung können in dieser Schicht kontraststarke und
dadurch visuell gut sichtbare Markierungen erzeugt wer-
den. Auf der dem Betrachter zugewandten Seite der mar-
kierbaren Schicht wird eine lichtdurchlässige Schicht mit
optisch variablen Eigenschaften aufgebracht. Anschlie-
ßend werden die visuell sichtbaren Markierungen mit ei-
nem Laserstrahl in die markierbare Schicht eingeschrie-
ben, wobei der Laserstrahl zumindest bei einem Teil der
erzeugten Markierungen durch die darüber liegende op-
tisch variable Schicht hindurchwirkt. Während die optisch
variable Schicht für die Laserstrahlung weit gehend
transparent ist und bei geeignet gewählter Intensität
durch die Laserbestrahlung nicht verändert wird, wird die
Strahlenergie in der markierbaren Schicht absorbiert,
wodurch die bestrahlten Bereiche der markierbaren
Schicht eine Farbänderung erfahren und visuell gut
wahrnehmbare Markierungen bilden.
[0012] Da die optisch variable Schicht lichtdurchlässig
ist, wird ihr optischer Eindruck stark durch den Unter-
grund beeinflusst. Die durch Laserbeschriftung erzeug-
ten Markierungen sind vorzugsweise dunkel oder
schwarz, so dass die durch die optisch variable Schicht
hindurchtretende Strahlung weit gehend bis völlig absor-
biert wird. Daher tritt der in Reflexion beobachtbare op-
tisch variable Effekt der darüber liegenden optisch vari-
ablen Schicht im Bereich der Markierungen besonders
stark hervor, während die optisch variable Schicht in der
Umgebung der Markierungen, insbesondere vor einem
hellen oder weißen Hintergrund kaum in Erscheinung
tritt.
[0013] Da die optisch variable Schicht für die verwen-
dete Laserstrahlung transparent ist, bietet das erfin-
dungsgemäße Verfahren den weiteren Vorteil, dass die
Markierungen nach dem Aufbringen der optisch variab-
len Schicht durch diese hindurch in den Datenträger ein-
geschrieben werden können. Auf diese Weise können
Datenträgerrohlinge mit einer einheitlichen, für alle Da-
tenträger identischen, optisch variablen Schicht verse-
hen werden. Der absorbierende Untergrund, der den op-
tischen Effekt der optisch variablen Schicht deutlich
sichtbar werden lässt, kann nachträglich erzeugt werden,
so dass der Informationsgehalt des absorbierenden Un-
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tergrunds erst zu einem sehr späten Zeitpunkt festgelegt
und jedem Datenträger zugeordnet werden muss. Auf-
grund der einfachen und flexiblen Steuerbarkeit des La-
serstrahls kann das erfindungsgemäße Sicherheits-
merkmal jedes Datenträgers kostengünstig und einfach
mit individuellen Markierungen, d.h. einem individuellen
absorbierenden Untergrund versehen werden.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren weist darü-
ber hinaus alle Vorteile und Vorzüge der Laserbeschrif-
tung auf. Die entsprechend erzeugten Markierungen
können sicher und dauerhaft in das Volumen des Daten-
trägers eingebracht werden und liegen nicht an der Ober-
fläche vor, wie dies bei einfachen Aufdrucken der Fall
ist. Die mittels Laserstrahlung erzeugten Markierungen
sind daher in besonderem Maße vor Manipulationen ge-
schützt und die erfindungsgemäßen Datenträger insge-
samt fälschungssicherer als solche, die mit konventio-
nellen Drucktechniken hergestellt wurden. Die Laserbe-
schriftung wird bevorzugt eingesetzt, um personenbezo-
gene Daten des Inhabers einer Ausweiskarte oder eines
Wertpapiers zu erzeugen. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren eignet sich auch insbesondere zum Aufbringen
datenträgerspezifischer, individueller Kennzeichnun-
gen, wie z.B. Seriennummern. Da die Personalisierung
oder Individualisierung des Datenträgers mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren als letzter Arbeitsschritt
durchgeführt werden kann, gelangen bei entsprechender
Kontrolle nur fehlerfrei vorproduzierte Datenträgerrohlin-
ge zur Personalisierung oder Individualisierung. Unter-
läuft bei der Personalisierung ein Fehler, so kann der
Personalisierungsvorgang, da er als letzter Arbeitsschritt
ausgeführt wird, mit geringem Aufwand an einem Daten-
trägerrohling der gleichen Serie wiederholt werden. Das
sehr aufwändige und damit kostenintensive Reproduzie-
ren eines schon mit individuellen Informationen verse-
henen Datenträgers in einem mehrstufigen Produktions-
und Individualisierungsprozess kann entfallen.
[0015] Da die Individualisierung eines Datenträgers
mittels Laserbeschriftung erst unmittelbar vor der Aus-
gabe des Datenträgers erfolgen kann, können darüber
hinaus risikoreiche Transport- und Versandwege zwi-
schen örtlich getrennten Individualisierungs- und Ausga-
bestellen entfallen. Das erfindungsgemäße Verfahren
erlaubt darüber hinaus eine Reduzierung der Vorratshal-
tung an noch nicht individualisierten Datenträgern. Es
muss lediglich die gewünschte Anzahl an Grundtypen
von Datenträgern bevorratet werden, die dann durch Ein-
bringung beispielsweise von Logos, Symbolen, Serien-
nummern und dergleichen mittels Laserbeschriftung so
markiert werden, dass erst während des letzten Arbeits-
schrittes eine Unterteilung in Unteroder Teilgruppen oder
Kleinserien erfolgt. Beispielsweise kann ein Unterneh-
men an einer zentralen Ausgabestelle lediglich einen
Grundtyp eines Firmenausweises bevorraten und durch
das Einbringen gruppenspezifischer Zeichen oder Sym-
bole die Zugehörigkeit des Ausweisinhabers zu verschie-
denen Tochterunternehmen oder Abteilungen kenntlich
machen, ohne dass für jedes Tochterunternehmen oder

jede Abteilung ein anderer Typ von Betriebsausweis bzw.
Kartenrohling vorrätig gehalten werden muss.
[0016] Gestaltungsmerkmale, die alle Datenträger
aufweisen sollen, können bereits in den der Individuali-
sierung mittels Laserbeschriftung vorangehenden Ar-
beitsschritten auf- oder eingebracht werden. Für diese
Arbeitsschritte, wie beispielsweise das Aufdrucken eines
einheitlichen Hintergrundmusters können dann beson-
ders wirtschaftliche und großserientaugliche Verfahren
und Techniken eingesetzt werden.
[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
insbesondere für Datenträger, wie Ausweis-, Mitglieds-,
Kredit- und Geldkarten, Führerscheine und andere Wert-
papiere und Sicherheitsdokumente, wie Banknoten, die
derart mit Informationen oder Daten versehen werden
sollen, dass sie mit gängigen Mitteln nicht nachgeahmt
werden können und auch vor Manipulationsversuchen
geschützt sind. Die Laserbeschriftung des Datenträgers
erfolgt vorzugsweise als letzter abschließender Bearbei-
tungsschritt vor seiner Ausgabe und eignet sich in be-
sonderer Weise zur Einbringung von Informationen, die
den Datenträger innerhalb einer Serie von gleichen Da-
tenträgern individualisiert. Die mittels Laserstrahlung
eingebrachten Markierungen geben beispielsweise per-
sonenbezogene Daten, wie Namen, Geburtsdatum,
Adresse oder Personalnummer wieder, können aber
auch eine Seriennummer, eine Unterschrift oder ein Por-
traitbild darstellen oder Hoheitszeichen, Rangabzeichen
oder Firmenlogos wiedergeben.
[0018] Die optisch variable Schicht ist lichtdurchlässig.
D.h., die den optisch variablen Effekt erzeugenden Ma-
terialien sowie eventuell zusätzlich vorhandenen Füll-,
Binde- oder Trägerstoffe sind zumindest für den visuell
wahrnehmbaren Spektralbereich und die Hauptemissi-
onswellenlängen der verwendeten Laserstrahlung weit
gehend transparent. Als optisch variable Materialien die-
nen vernetzte Flüssigkristallpolymere, die als kompakte
Schicht oder in Form von Pigmenten vorliegen können.
[0019] Um die Handhabung und Einbringung bzw. Auf-
bringung in/auf den Datenträger zu erleichtern, werden
die kompakten Flüssigkristallschichten vorzugsweise
auf einer dünnen transparenten Kunststoffträgerschicht
verarbeitet, während Pigmente zusammen mit transpa-
renten Kunststoffen zu Folien oder Lacken verarbeitet
werden.
[0020] In jedem Fall ist jedoch zu beachten, dass die
verwendeten Pigmente oder sonstigen optisch variablen
Materialien keine oder nur eine geringe Eigen- oder Kör-
perfarbe besitzen. Die Möglichkeiten bei der Darstellung
und Wiedergabe von Informationen werden noch erhöht,
wenn die Fläche bzw. der Umriss der optisch variablen
Beschichtung ein Zeichen, Logo oder Symbol wiedergibt.
Zur Aufbringung der optisch variablen Schicht eignen
sich insbesondere das Sieb-, Transfer- und Tampon-
druckverfahren. Auch Prägefolien können hierfür ver-
wendet werden.
[0021] Liegt das optisch variable Material als kompak-
te Schicht vor, kann es in vorteilhafter und einfacher Wei-
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se auf den Datenträger aufgeklebt werden. In diesem
Fall ist zu beachten, dass durch die Klebung ein nicht-
lösbarer Verbund zwischen der aufgeklebten Schicht
und dem Datenträger entsteht.
[0022] Datenträger mit einer optisch variablen Be-
schichtung weisen auch einen wirksamen Kopierschutz
auf, da der betrachtungswinkelabhängige visuelle Effekt
durch gängige Reproduktionsverfahren, wie Fotokopie-
ren und Aufdrucke mit konventionellen Druckfarben nicht
wiedergegeben werden kann.
[0023] Zum Schutz vor Umwelteinflüssen, Abrieb und
mechanischer Beschädigung wird die optisch variable
Schicht vorzugsweise mit einer transparenten Schutz-
oder Deckschicht abgedeckt. Zu diesem Zweck wird als
äußere abschließende Schicht eine transparente Lack-
schicht oder Kunststofffolie aufgebracht. Im Falle von
Schutzfolien werden diese bevorzugt durch Heißlaminie-
ren unter Einwirkung von Druck und Hitze mit dem Da-
tenträger dauerhaft und sicher verbunden.
[0024] Weitere Vorteile und Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele:
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine Aufsicht auf einen erfindungsgemäßen
kartenförmigen Datenträger,

Fig.2 einen Schnitt durch den Schichtaufbau eines
erfindungsgemäßen Datenträgers,

Fig. 3 einen Schnitt durch einen weiteren erfindungs-
gemäßen Datenträger,

Fig. 4 einen erfindungsgemäßen Datenträger in Form
einer Banknote.

[0026] Fig. 1 stellt eine Ausweiskarte 1 in Aufsicht dar.
Der Kartengrundkörper ist mit allgemeinen, nichtindivi-
duellen Daten 2 bedruckt. Weitere Daten 3 geben das
Ausstellungsdatum wieder und wurden mittels Laserbe-
schriftung eingebracht. Der von einer unterbrochenen Li-
nie umrandete Bereich wurde mit einer optisch variablen
Schicht 4 belegt. Durch die optisch variable Schicht hin-
durch sind mittels Laserbeschriftung eingebrachte Mar-
kierungen 5, 6 sichtbar, die ein Logo 5 und den Namen
6 des Ausweisinhabers wiedergeben. Die durch Laser-
strahleinwirkung erzeugten Markierungen 3, 5 und 6 sind
schwarz und stark absorbierend für das Licht des sicht-
baren Spektralbereichs. Sie heben sich mit visuell gut
wahrnehmbarem Kontrast vor dem hellen Hintergrund
des Kartengrundkörpers ab. Vor diesem hellen Hinter-
grund hebt sich die lichtdurchlässige, optisch variable
Schicht 4 dagegen kaum ab und ist in den unmarkierten
Bereichen nur schlecht wahrnehmbar. Lediglich in den
Bereichen, in denen die Markierungen 5, 6 einen dunk-
len, absorbierenden Hintergrund bilden, ist die optisch
variable Schicht mit bloßem Auge gut wahrnehmbar und

erzeugt unter verschiedenen Betrachtungswinkeln un-
terschiedliche Farbeindrücke. Werden spezielle Flüssig-
kristallpigmente verwendet, so erscheinen die Markie-
rungen 5, 6 bei senkrechter Betrachtung beispielsweise
in grüner Farbe, während sie bei flachem Betrachtungs-
winkel in blauer oder schwarzer Farbe wahrgenommen
werden. Die allgemeinen Druckdaten 2 und das mittels
Laserbeschriftung erzeugte Ausstellungsdatum 3 schei-
nen dagegen unabhängig vom Betrachtungswinkel im-
mer gleich, da sie in einem Teilbereich erzeugt wurden,
der nicht mit einer optisch variablen Schicht 4 überdeckt
ist.
[0027] Fig. 2 zeigt den Schichtaufbau eines bevorzug-
ten sehr einfach aufgebauten Datenträgers 1. Der Grund-
körper des Datenträgers 1 besteht aus einer selbsttra-
genden Schicht 7, die vorzugsweise aus Kunststoff be-
steht und durch Beimengung geringer Mengen von Sub-
stanzen, die für die Wellenlänge des Beschriftungslasers
stark absorbierend sind, sensibilisiert sein kann. Auf der
mittels Laserstrahlung markierbaren Schicht 7 befindet
sich eine optisch variable Schicht 4. Durch Einwirkung
eines Laserstrahls durch die weit gehend transparente
Schicht 4 hindurch wurde in der markierbaren Schicht 7
eine dunkle, absorbierende Markierung 6 erzeugt. Nur
im Bereich der Markierung 6 tritt der betrachtungswin-
kelabhängige Effekt der optisch variablen Schicht 4 deut-
lich wahrnehmbar auf. Ist die markierbare Schicht 7 für
Wellenlängen des sichtbaren Spektralbereichs weit ge-
hend transparent, lässt sich eine Markierung 6 grund-
sätzlich auch durch eine Laserbestrahlung der Seite des
Datenträgers erzeugen, die nicht mit der optisch variab-
len Schicht 4 versehen wurde.
[0028] Ein Querschnitt durch den Schichtaufbau eines
weiteren bevorzugten Datenträgers ist in Fig. 3 darge-
stellt, wobei diese Figur, ebenso wie Fig. 2 eine Prinzip-
skizze darstellt, die nicht notwendigerweise die richtigen
Schichtdickenverhältnisse wiedergibt. Der dargestellte
Ausschnitt aus einem Datenträger 1 besteht aus der Trä-
gerschicht 9, die bevorzugt als opake Schicht ausgeführt
und weiß eingefärbt wird. Als Material für die Träger-
schicht kommen vor allem die in der Kartenproduktion
üblichen Kunststofffolienmaterialien infrage. Auch die
Verwendung von Papier, insbesondere Sicherheitspa-
pier ist möglich. Auf die Trägerschicht 9 wurden allge-
meine Druckdaten 2 aufgebracht. Auf der Trägerschicht
9 befindet sich die mittels Laserstrahlung markierbare
Schicht 7, die im vorliegenden Beispiel als dünne trans-
parente Folie ausgebildet ist. Auf der dem Betrachter zu-
gewandten Seite der Schicht 7 befindet sich die optisch
variable Schicht 4. Die Schicht 4 wird beispielsweise als
Lackschicht, in der optisch variable Pigmente enthalten
sind, im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Den Abschluss
bildet eine außen liegende transparente Schutzschicht
8, die darunter liegende Schichten vor Umwelteinflüssen,
mechanischen Beschädigungen und Abrieb schützt. Die
Schutzschicht 8 wird vorzugsweise durch Heißlaminie-
ren aufgebracht. Gegebenenfalls können zur Verbesse-
rung der Haftung zwischen den einzelnen Schichten zu-
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sätzliche Kleberschichten, insbesondere Heißkleber-
schichten vorgesehen werden. Nach Fertigstellung des
Schichtaufbaus können in der markierbaren Schicht 7
durch Laserbestrahlung die Markierungen 6 erzeugt wer-
den, die von der Kartenoberfläche aus nicht zugänglich
sind, da sie im Inneren bzw. im Volumen des Datenträ-
gers erzeugt werden. Da die Schichten 8, 4 und 7 trans-
parent sind, sind die Lasermarkierungen 6 ebenso wie
die Druckdaten 2 für den Betrachter gut erkennbar.
[0029] Fig. 4 zeigt einen erfindungsgemäßen Daten-
träger 10 in Form einer Banknote. Das bedruckte Bank-
notensubstrat besteht vorzugsweise aus Sicherheitspa-
pier und wurde mit den im Banknotendruck üblichen
Druckverfahren mit allgemeinen, nicht individuellen Da-
ten 2 bedruckt, die in Fig. 4 die Wertzahl 500, ein Port-
raitbild und ein Hintergrundmuster wiedergeben. Jede
einzelne Banknote wird durch eine Seriennummer 11 in-
dividualisiert, die mittels Laserbeschriftung erzeugt wur-
de. Der Bereich, in dem die Seriennummer 11 vorliegt,
weist die optisch variable Schicht 4 auf. Um die Laser-
beschriftung durchführen zu können, wird zumindest in
dem Bereich, in dem die Seriennummer vorgesehen ist,
das Banknotensubstrat, also der Datenträgergrundkör-
per mit einer lasermarkierbaren Beschichtung versehen.
Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen eines
Lackes geschehen, der z.B. durch Zugabe geringer Men-
gen feinster Rußpigmente für Laserstrahlung sensibili-
siert wurde. Es ist auch möglich, das Material des Grund-
körpers in geeigneter Weise auszuwählen oder durch
geeignete Zusätze so zu modifizieren, dass es ohne zu-
sätzliche Beschichtung selber mit Laserstrahlen markiert
bzw. beschriftet werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers (1, 10)
mit einem optisch variablen Sicherheitselement, das
wenigstens eine visuell erkennbare Markierung (5,
6, 11) und wenigstens eine lichtdurchlässige, optisch
variable Schicht (4) aufweist, wobei die optisch va-
riable Schicht ein einen optisch variablen Effekt er-
zeugendes Material umfasst und zumindest in Teil-
bereichen überlappend zu der Markierung angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dass die licht-
durchlässige, optisch variable Schicht (4) auf den
Datenträger aufgebracht wird, und anschließend
durch die optisch variable Schicht hindurch in einer
lasermarkierbaren Schicht (7) des Datenträgers die
Markierung (5, 6, 11) durch die Einwirkung eines La-
serstrahls erzeugt wird, wobei das den optisch vari-
ablen Effekt erzeugende Material vernetzte Flüssig-
kristallpolymere sind, die als kompakte Schicht oder
in Form von Pigmenten vorliegen, und wobei die op-
tisch variable Schicht (4) durch die Laserbestrahlung
nicht verändert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die optisch variable Schicht (4) auf-
gedruckt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Druckverfahren um
Siebdruck, Transferdruck oder Tampondruck han-
delt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Datenträger (1) zusätzlich mit
einer transparenten Schutzschicht (8) versehen
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optisch variable Schicht (4) zwi-
schen dem Grundkörper (9) des Datenträgers und
der transparenten Schutzschicht (8) einlaminiert
wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die optisch variable
Schicht (4) vollflächig oder nur auf eine Teilfläche
des Datenträgers (1, 10) aufgebracht wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optisch variable Schicht (4) in
der Umrissform eines Symbols, Zeichens oder Lo-
gos aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die optisch variable
Schicht (4) als Lackschicht oder Folie aufgebracht
wird, die die optisch variablen Pigmente enthält.

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Erzeugen der Markierung (5,
6, 11) ein Laser verwendet wird, dessen Hauptemis-
sionswellenlänge im infraroten oder sichtbaren
Spektralbereich liegt.

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit dem Laserstrahl eine dunkle, ins-
besondere schwarze Markierung (5, 6, 11) erzeugt
wird, die in gut sichtbarem Kontrast zu ihrer unmit-
telbaren Umgebung steht.

11. Datenträger (1, 10), insbesondere Ausweiskarte
oder Wertpapier, der eine lichtdurchlässige, optisch
variable Schicht (4) und eine weitere, mittels Laser-
strahlung durch die optisch variable Schicht hin-
durch markierbare Schicht (7) aufweist, wobei die
markierbare Schicht (7) durch Laserbeschriftung er-
zeugte, visuell erkennbare Markierungen (5, 6, 11)
aufweist, und die optisch variable Schicht (4) ein ei-
nen optisch variablen Effekt erzeugendes Material
umfasst und auf der dem Betrachter zugewandten
Seite der lasermarkierbaren Schicht angeordnet ist
und zumindest in Teilbereichen mit den Markierun-
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gen (5, 6, 11) überlappt, wobei das den optisch va-
riablen Effekt erzeugende Material vernetzte Flüs-
sigkristallpolymere sind, die als kompakte Schicht
oder in Form von Pigmenten vorliegen und wobei
die optisch variable Schicht bei geeignet gewählter
Intensität einer Laserstrahlung durch die Laserbe-
strahlung nicht verändert wird, während die Strahle-
nenergie in der markierbaren Schicht (7) absorbiert
wird, wodurch die bestrahlten Bereiche der markier-
baren Schicht eine visuell wahrnehmbare Farbver-
änderung erfahren.

12. Datenträger (1, 10) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Markierungen (5, 6, 11)
dunkel, insbesondere schwarz sind und einen visuell
gut wahrnehmbaren Kontrast zu ihrer unmittelbaren
Umgebung bilden.

13. Datenträger (1, 10) nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Markierungen (5,
6, 11) alphanumerische Zeichen, Bilder oder Logos
darstellen.

14. Datenträger (1, 10) nach einem der Ansprüche 11
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Markie-
rungen (5, 6, 11) benutzerbezogene Daten wieder-
geben.

15. Datenträger (1, 10) nach einem der Ansprüche 11
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Daten-
träger (1, 10) eine Banknote ist und die Markierun-
gen (5, 6, 11) eine Seriennummer (11) wiedergeben.

16. Datenträger (1, 10) nach einem der Ansprüche 11
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die optisch
variable Schicht (4) den Datenträger (1, 10) vollflä-
chig oder in einer Teilfläche bedeckt.

17. Datenträger (1, 10) nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optisch variable Schicht (4)
in der Umrissform eines Zeichens, Logos oder Sym-
bols aufgebracht ist.

18. Datenträger (1, 10) nach einem der Ansprüche 11
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass er eine au-
ßen liegende transparente Schutzschicht (8) auf-
weist.

19. Datenträger (1, 10) nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die optisch variable Schicht (4)
zwischen der transparenten Schutzschicht (8) und
dem Grundkörper (9) des Datenträgers einlaminiert
ist.

20. Datenträger (1, 10) nach einem der Ansprüche 11
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die optisch
variable Schicht (4) von einer lichtdurchlässigen
Lackschicht oder Folie gebildet wird, die die optisch

variablen Pigmente enthält.

Claims

1. A method for producing a data carrier (1, 10) with an
optically variable security element having at least
one visually recognizable marking (5, 6, 11) and at
least one transparent optically variable layer (4), the
optically variable layer comprising a material that
produces an optically variable effect and being dis-
posed in overlap with the marking at least in partial
areas, characterized in that the transparent opti-
cally variable layer (4) is applied to the data carrier,
and the marking (5, 6, 11) is then produced in a laser-
markable layer (7) of the data carrier through the
optically variable layer by the action of a laser beam,
the material that produces an optically variable effect
being crosslinked liquid crystal polymers which are
present as a compact layer or in the form of pigments,
and the optically variable layer (4) not being altered
by the laser radiation.

2. A method according to claim 1, characterized in
that the optically variable layer (4) is printed on.

3. A method according to claim 2, characterized in
that the printing process is screen printing, transfer
printing or ink dabber printing.

4. A method according to claims 1 to 3, characterized
in that the data carrier (1) is additionally provided
with a transparent protective layer (8).

5. A method according to claim 4, characterized in
that the optically variable layer (4) is laminated in
between the base (9) of the data carrier and the
transparent protective layer (8).

6. A method according to any of claims 1 to 5, charac-
terized in that the optically variable layer (4) is ap-
plied all over or only to a partial area of the data
carrier (1, 10).

7. A method according to claims 1 to 5, characterized
in that the optically variable layer (4) is applied in
the outline form of a symbol, character or logo.

8. A method according to any of claims 1 to 7, charac-
terized in that the optically variable layer (4) is ap-
plied as a lacquer layer or foil containing the optically
variable pigments.

9. A method according to claims 1 to 8, characterized
in that the marking (5, 6, 11) is produced using a
laser whose main emission wavelength is in the in-
frared or visible spectral region.
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10. A method according to claims 1 to 9, characterized
in that the laser beam produces a dark, in particular
black, marking (5, 6, 11) that is in readily visible con-
trast with its immediate surroundings.

11. A data carrier (1, 10), in particular ID card or paper
of value, having a transparent optically variable layer
(4) and a further layer (7) markable through the op-
tically variable layer by laser radiation, the markable
layer (7) having visually recognizable markings (5,
6, 11) produced by laser inscription, and the optically
variable layer (4) comprising a material that produc-
es an optically variable effect and being disposed on
the side of the laser-markable layer facing the viewer
and overlapping with the markings (5, 6, 11) at least
in partial areas, the material that produces an opti-
cally variable effect being crosslinked liquid crystal
polymers which are present as a compact layer or
in the form of pigments, and the optically variable
layer not being altered by the laser irradiation when
the intensity is selected suitably, while the beam en-
ergy is absorbed in the markable layer (7) so that
the irradiated areas of the markable layer undergo
a visually perceptible color change.

12. A data carrier (1, 10) according to claim 11, charac-
terized in that the markings (5, 6, 11) are dark, in
particular black, and form a visually well perceptible
contrast with their immediate surroundings.

13. A data carrier (1, 10) according to claim 11 or 12,
characterized in that the markings (5, 6, 11) repre-
sent alphanumeric characters, images or logos.

14. A data carrier (1, 10) according to any of claims 11
to 13, characterized in that the markings (5, 6, 11)
render user-related data.

15. A data carrier (1, 10) according to any of claims 11
to 14, characterized in that the data carrier (1, 10)
is a bank note and the markings (5, 6, 11) render a
serial number (11).

16. A data carrier (1, 10) according to any of claims 11
to 15, characterized in that the optically variable
layer (4) covers the data carrier (1, 10) all over or in
a partial area.

17. A data carrier (1, 10) according to claim 16, charac-
terized in that the optically variable layer (4) is ap-
plied in the outline form of a character, logo or sym-
bol.

18. A data carrier (1, 10) according to any of claims 11
to 17, characterized in that it has an external trans-
parent protective layer (8).

19. A data carrier (1, 10) according to claim 18, charac-

terized in that the optically variable layer (4) is lam-
inated in between the transparent protective layer
(8) and the base (9) of the data carrier.

20. A data carrier (1, 10) according to any of claims 11
to 19, characterized in that the optically variable
layer (4) is formed by a transparent lacquer layer or
foil containing the optically variable pigments.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un support de données (1,
10), avec un élément de sécurité variable optique-
ment, qui présente au moins un marquage (5, 6, 11)
identifiable visuellement et au moins une couche (4)
variable optiquement, transparente à la lumière, la
couche variable optiquement, comprenant un maté-
riau produisant un effet optiquement variable, et
étant disposée au moins dans deux zones partielles,
en chevauchement du marquage, caractérisé en
ce que la couche (4) variable optiquement, transpa-
rente à la lumière, est appliquée sur le support de
données et, ensuite, à travers la couche variable op-
tiquement, dans une couche (7) marquable par laser,
du support de données, le marquage (5, 6, 11) est
produit par l’effet d’un rayon laser, dans lequel le
matériau produisant l’effet optiquement variable sont
des polymères à cristaux liquides réticulés, se pré-
sentant sous la forme de couche compacte ou bien
sous la forme de pigments, et la couche (4) variable
optiquement n’étant pas modifiée par l’irradiation au
laser.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la couche (4) variable optiquement est impri-
mée.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que, concernant le procédé d’impression, il s’agit
d’une impression sérigraphique, d’une impression
par transfert, ou d’une impression au tampon.

4. Procédé selon les revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que le support de données (1) est en plus
muni d’une couche protectrice (8) transparente.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la couche (4) variable optiquement est introduite
au stade du laminage, entre le corps de base (9) du
support de données et la couche protectrice (8)
transparente.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la couche (4) variable optique-
ment est appliquée sur toute la surface, ou seule-
ment sur une surface partielle du support de don-
nées (1, 10).
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7. Procédé selon les revendications 1 à 5, caractérisé
en ce que la couche (4) variable optiquement est
appliquée à la forme de contour d’un symbole, d’un
caractère ou d’un logo.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que la couche (4) variable optique-
ment est appliquée sous forme de couche de vernis
ou de feuille, contenant les pigments variables opti-
quement.

9. Procédé selon les revendications 1 à 8, caractérisé
en ce que, pour produire le marquage (5, 6, 11), un
laser est utilisé, dont la longueur d’onde d’émission
principale est située dans la plage spectrale des in-
frarouges ou de la lumière visible.

10. Procédé selon les revendications 1 à 9, caractérisé
en ce qu’on produit avec le rayon laser un marquage
(5, 6, 11) sombre, en particulier noir, qui est en un
contraste bien visible vis-à-vis de son environne-
ment direct.

11. Support de données (1, 10), en particulier carte
d’identité ou papier de valeur, présentant une cou-
che (4) variable optiquement, transparente à la lu-
mière et une autre couche (7), marquable au moyen
d’un rayonnement laser à travers la couche variable
optiquement, la couche (7) marquable présentant
des marquages (5, 6, 11) identifiables visuellement,
produits par inscription au laser, et la couche (4) va-
riable optiquement comprenant un matériau produi-
sant un effet variable optiquement et est disposée
sur la face, tournée vers l’observateur, de la couche
marquable au laser, et chevauche les marquages
(5, 6, 11) au moins dans des zones partielles, dans
lequel le matériau produisant l’effet optiquement va-
riable sont des polymères à cristaux liquides réticu-
lés, se présentant sous la forme de couche compac-
te ou bien sous la forme de pigments, et dans lequel
la couche optiquement variable n’est pas modifiée
par le rayonnement laser pour une intensité sélec-
tionnée de façon appropriée, tandis que l’énergie de
rayonnement est absorbée dans la couche marqua-
ble (7) faisant que les zones irradiées de la couche
marquable subissent une modification de couleur et
forment des marquages bien perceptibles visuelle-
ment.

12. Support de données (1, 10) selon la revendication
11, caractérisé en ce que les marquages (5, 6, 11)
sont sombres, en particulier noirs, et forment un con-
traste bien perceptible visuellement par rapport à
leur environnement direct.

13. Support de données (1, 10) selon la revendication
11 ou 12, caractérisé en ce que les marquages (5,
6, 11) constituent des caractères alphanumériques,

des images ou des logos.

14. Support de données (1, 10) selon l’une des reven-
dications 11 à 13, caractérisé en ce que les mar-
quages (5, 6, 11) restituent des données se référant
à l’utilisateur.

15. Support de données (1, 10) selon l’une des reven-
dications 11 à 14, caractérisé en ce que le support
de données (1, 10) est un billet de banque, et les
marquages (5, 6, 11) restituent un numéro de série
(11).

16. Support de données (1, 10) selon l’une des reven-
dications 11 à 15, caractérisé en ce que la couche
(4) optiquement variable couvre, en totalité ou en
une zone partielle, le support de données (1, 10).

17. Support de données (1, 10) selon la revendication
16, caractérisé en ce que la couche (4) optique-
ment variable est appliquée à la forme de profil d’un
caractère, d’un logo ou d’un symbole.

18. Support de données (1, 10) selon l’une des reven-
dications 11 à 17, caractérisé en ce qu’il présente
une couche protectrice (8) transparente, placée ex-
térieurement.

19. Support de données (1, 10) selon la revendication
18, caractérisé en ce que la couche (4) optique-
ment variable est intégrée au stade du laminage,
entre la couche protectrice (8) transparente et le
corps de base (9) du support de données.

20. Support de données (1, 10) selon l’une des reven-
dications 11 à 19, caractérisé en ce que la couche
(4) optiquement variable est formée par une couche
de vernis ou une feuille, transparente à la lumière,
contenant les pigments optiquement variables.
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